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OLYMPJA WERKE AG TP/Ac/Lu/PS 1703

08. November 1973

Elektrostatisches Kopiergerat mit einer Ubertragungsei nrich-
tung eines Tonerbildes auf ein Bi Idempf angsmateri a

1

Patentanspruche

:

Elektrostatisches Kopiergerat mit einer Einrichtung zur
elektrostati schen Ubertragung eines auf einem elektrcfoto-
grafischen Aiif zei chnung smateri a i betindlichen Tonerbildes
auf ein Bi I dempf angsrnater i a 1 , cessen Ruckseite durch ein?
Koronaentladungseinrichtung mit einem langiichen, e 1 el: t r i ,>

: -

-

leitenden Absc h i rmgehau se , zwischen dessen Enden mindesten;.
ein Koronaentl adungsdraht isollert verspannt ist, beauf :.cli 1 ag-
bar ist, dadurch gekennzeichnet,
daB die Koronaentladungseinrichtung (11. 19) auf einem Tro^jer

(29) fest angeordnet ist, der zum Einstellen des Abstandes
zwischen der Koronaentladungseinrichtung (11, 19) und der
Oberflache des Aufzeichnungsmaterial (1) auf einem Schiebe-
teil (63) mittels eines Steuerg 1 iedes (65) in zwei Endlagen
verstellbar gelagert ist, und daB das Schiebeteil (63) niz
Fuhrungsgl ledern (67, 69, 71 ) in in Langsr icht ung z-j der Or^.-r-

flache des Auf zeichnungsmateri al s (1) gestellfest angeordnete
Fuhrungsschienen (73, 75) ei nsch iebbar- und aus diesen her-
ausziehbar angeordnet ist.

^. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Steuerglied (65) ein mit einem
Handgriff (81) versehener Schieber ist, der rr:ii: Langlochern
(83, 85, 87, 89) auf dem Schiebeteil (63) parallel zu den
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Fiihrungsschienen (73, 75) verschiebbar gelagert ist und

weitere zu seiner Sch ieberi chtung geneigt angeordnete

Langlocher (95, 97, 99, 101) aufweist, in die fest ange-

ordnete Achsen (103. 105) des Tragers (29) zu dessen Ver-

ste 1 1 bewegung eingreifen.

3. Gerat nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
z e i c h n e t , daB der Trager (29) mittels Parallel-

lenker (107. 109) mit dem Schiebeteil (63) verbunden ist.

4. Gerat nach Ansprucn 2 Oder 3, dadurcn gekenn-
zeichnet , daft das Schiebeteil (63) in der Arbeits-

lage des Tragers (29) durch eine Sperrvorri chtung fixierbar

ist.

5. Gerat nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
z e i c h n e t , daB die Sperrvorrichtung aus Verlange-

rungen (119, 121) der mit dem Trager (29) bewegbaren Achse

(105) besteht, welche in gestellfeste Rastausnehrnungen (123)

schiebbar sind.

6. Gerat nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei hinter

der Koronaentladungsvorrichtung fur die Ubertragung des To-

nerbildes eine zweite Koronaentladungseinrichtung zur Ver-

ringerung der durch die elektrostati sche Bi Idubertragung

zwischen Bi Idempfangsmaterial und Auf zei chnungsmater i a I auf

eirer Trommel angeordnet ist, dadurch gekenn-
z e i c h n e t , daB beide Koronaent I adungs vorr ichtunyen

(11, 19) mit je einem langlichen, e 1 ektr i sch - 1 e 1 1 enden Ab-

schirmgehause (31, 33) von U-formigen Querschnitt, zwischen

dessen Enden (35, 37; 39, 41) mindestens ein Koronaent I adungs-

draht (43, 45; 47. 49) isoliert gespannt ist, auf dem Trager

(29) zueinander geneigt angeordnet sind.
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Die Erfindung betrifft ein elektrofotograf isches Kopiergerat

mit einer Einrichtung zur elektrostat ischen ubertragung eines

Tonerbildes der im Oberbegriff des Patent anspruchs 1 angegebenen

Art

.

Durch die deutsche Of fenlegungsschrif t 2 649 676 ist eine Justier-

elnrichtung zum Einstellen des Abstandes zwischen der Koronaent-

1 adungseinrichtung und der Oberfiache des Aufzeichnungstragers

bekannt. Hierbei konnen auBer der ersten genauen Einstcllung des

konstruktiv vorgeschriebenen Ausgangsabstandes zwischen den ver-

schiedenen Teilen der Auf zei chnungstragerf lache und der Korona-

entladungseinrichtung auch Justierungen bei der Aufstellung des Ce-

rates am Einsatzort vorgenommen werden, welche zur Anpassung an

veranderte Umgebungs- und Betriebsbedingungen , wie Stromspannung

,

Umgebungstemperatur und Luftfeucht igkei t und verschiedene Qualitaten

des verwendeten Verbrauchsmater i a 1 s erforderlich werden. Diese

bekannte Einrichtung offenbart aber keine Losung, um einen even-

tuellen Papierstau zwischen dem elektrofotograf i schen Aufzeichnungs-

material und der Koronaentladungseinr ichtung . Weiterhin sind hier-

bei keine Mittel angegeben, um die Koronaent ladungseinrichtung aus

den Gerat zum Reinigen der Koronaentladungseinrichtung Oder zun Aus-

wechseln der Koronadrahte herauszunehmen

.

Ebenso ist durch die deutsche Offenlegungsschrift 22 21 836 ein

elektrostatisches Kopiergerat bekannt, bei dem eine Vorrichtung

zur Fei nei nste 1 lung des Korona -Systems zur Aufladung eines Foto-

rezeptcrs enthalten ist. Das Korona-Sy stem kann hierbei so einge-

stellt werden, daB es Variationen im Zustand des Toners, des

Fotorezeptors , des Korona-Drahtes oder des zu kopierenden Original-

Dokumentes auffangen kann. Aber auch diese bekannte Vorrichtung

enthalt keine Mittel, durch die ein Papierstau zwischen dem Foto-
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rezeptor und der Koronaent I adungsei nrichtung schnell beseitigt

werden kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ein elektrostat i sches

Kopiergerat zu schaffen, bei der die Koronaentladungseinrichtung

schnell und sicher aus dem Kopiergerat entfernt werden kann, um

einen eventuellen Stau des Bi Idempf angsmater ial s in dem engen

Abstand zwischen der Koronaentladungseinrichtung und dem elektro-

f otograf i schen Aufze i chnungsmater i a 1 zu beseitigen, die Korona-

einrichtung zu reinigen oder um die Koronadrahte auszuwechse 1 n

.

Die Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1

gekennzeichnete Erfindung gelost. Der besondere Vorteil des Er-

f i ndungsgegenstandes besteht darin, daf3 beim Herausziehen der

Koronaentladungseinrichtung aus dem Gerat keine Beschadigung des

elektrofotograf ischen Aufzeichnungsmaterial s auftreten kann, Bei

diesem Herausziehen wird zunachst immer erst der Abstand zwischen

dem elektrofotograf ischen Aufzeichnungsmaterial und der Korona-

entladungseinrichtung vergroBert bevor dann die Sch i ebebewegung

der Koronaentladungseinrichtung in axialer Richtung erfolgen kann.

Die Abhebe- und die darauffolgende Schi ebebewegung der Koronaent-

ladungseinrichtung erfolgt nur durch Betatigung des Handgriffes

nach Patentanspruch 2, wodurch ein einfacher und schneller Wechsel

der Koronaeinri chtung ermoglicht wird.

weitere vorteilhafte Ausgesta 1 tungen des Erf indungsgegenstandes

sind den weiteren Unteranspruchen zu entnehmen. Die Erfindung ist

in Einzelheiten an einem Ausfuhrungsbei spiel in den Zeichnungen

nachfolgend naher erlautert. Es zeigt:

Figur 1 eine Seitenans icht eines Teiles eines Kopierge-

rates mit dem Erf indungsgegenstand

,
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Figur 2 eine Einzelheit aus Figur 1 in Sei tenans icht

und

Figur'3 eine Einzelheit aus Figur 1 in schaubi idl icher

Darste 1 lung

,

In Figur 1 sind Telle eines e 1 ektrofotograf i schen Kop i ergera tes

schematisch im Schnitt dargestellt, wobei eine Foto le i terbahn 1

mit einer Fuhrungstromme 1 3 fest verbunden ist. Die Fiihrungstrorr.mel

3 ist einem nicht dargestel Iten Rahmen des Geratps drehbar (A)

gelagert und kann auf dlese Weise an den einzelnen Verfahreni;-

stationen vorbeibewegt werden. Hierbei wird die Fotoleiterbahn 1

zunachst in der Auf ladestati on 5 aufgeladen, dann in der Belich-

tungsstation 7 bildmSBig belichtet und gelangt zur Entwicklunrj an

die Entwicklungsstation 9. Dann wird das auf der Fotoleiterbahn 1

befindliche Bild in der Ubertragungsstat i on 11 auf ein Bi Idenpf angs-

material 13 ubertragen. Die nach der Obertragung noch auf der Foto-

leiterbahn 1 befindlichen Tonerpart ikel werden dann in der Reini-

gungsstation 15 von der Fotoleiterbahn 1 entfernt. Die obengenannten

Verf ahrensstat i onen sind nur schematisch dargestellt und kOnnen

sel bitverstandl ich auch anders ausgebildet sein. Das Bi 1 dempf angs-

material 13 wird von einer nicht dargeste 1 1 ten Vorratsrolle kommend

uber Transportrol lenpaare eine Schneideinrichtung zugefuhrt, wo

einzelne Bl&tter entsprechend der zu kopierenden Vorlage abge-

schnitten werden. Die abgeschn ittenen Blatter werden dann uber ein

welteres Transportrc^ 1 lenpaar 17 mit der Fotoleiterbahn 1 auf der

Fiihrungstrommel 3 in Beruhrung gebracht. Mittels der Transferkcrona

11 wird das auf der Fotoleiterbahn 1 entwickelte Bild auf das Bild-

empf angsmater j.al 13 ubertragen, Nach dieser Bi Iduberlragung wird das

Bi Idempf angsmaterial 13 durch eine Ablosekorona 19 wieder von der

Fotoleiterbahn 1 getrennt und der Druckf i xier stat i on 21 zugefuhrt.

Diese Druckf i xierst at i on 21 besteht aus zwei gegenei nander abge-

federten Andr uckro 1 1 en 23 und 25. Nach der Druckf i xierung des Toner-
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M!do5 duf den 3i idrnpf angsmateri a I 13 wird dieses uber ein

Transportrol lenpaar 27 zur Ablage gefuhrt.

Die als Koronaent ladungseinrichtungen ausgebi Ideten Transftr-

k'.rjra 11 und die Abldsekorona 19 sind auf einen langs der

T'^c-.-el 3 argecrdneten Trager 29 zueinander geneigt angecrdnet .

Bvide Koronaent ladungsvorrichtungen 11, 19 bestehen aus je einem

lan-jlichen, elektrisch leilenden Abschirmgehaase 31, 33 von

li-fornigem Qjerschnitt, zwischen dessen Enden 35, 37; 39, 41

Ent 1 adungsdraht e 43, 'TS und 47, 49 iboliert gespannt angeordnet

sind.

Die u-fornig ausgebi Ideten Absch irmgehausen 31, 33 sind durch

je eine aus nlcht ieitendem Material bestehende, durchbrochene

Leitplatte 51, 53 zur Fuhrung des Bl Idempfangsmateri a 1 s 13 abge-

d-^ckt. Diese Leitplatten 51, 53 weisen in Vor 1 auf richtung nach

aufien verlaufende Lamellen 55 , 57 und Schlitze 59, 61 auf, wobei

die Schlitze 59, 61 derart ausgefuhrt sind, daB jeder Punkt des

uber die Leitplatten 51, 53 laufenden Bi Idempfangsmaterial 13

sich gleich lange tiber eine Offnung befindet. Die aus einem Stuck

bestehenden Leitpldtten 51, 53 schutzen auBerdem die Koronadrahte

43, 45; 47, 49 vor Beschadigung und ermoglichen eiren schnellen

notwendigen Austausch dieser Koronadrahte 43, 45; 47, 4S.

Der Trager 29 fur die Koronaent) adungseinrichtungen 11, 19 i st

r^n Einstellen des Abstandes zwischen diesen Koronaent ladungs

-

0 i r:r 1 cht ungen und der Oberflache des Auf ze i c hnung smat er i a 1 s auf

einem Schiebeteil 63 mittels eines Steuerg I i edes 65 in zwei End-

lagen verstellbar gelagert. Dieses Schiebeteil ist mit als Fuhrungs-

gliedern a u sgeb i 1 de . en Gleitnason 67, 69, 71 in in Langsr i chturuj

zu der Oberflache der Trommel 3 gestellfest angeordnete Fuhrungen
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73, 75 fr.it Fuhrungssch 1 i tzen 77. 79 einschieb- und aus dieaen

herausziehbar angeordnet.

Das Steuerglied 65 ist gemaB Figur 3 ein mil einem Hanignff &1

versehener Schieber, der einerseits mit Langlochern 83, 35;

87, 39 auf Achsen 91, 93 des Sch iebertei 1 s 63 und and-r '"er:^^ i l s

nit geneigt angeordneten Langlochern 95, 97; 99, 101 auf fest

auf dem Trager 29 angeordneten Achsen 103, 105 yerschiobbor :•?-

lagert ist, Der Trager 29 ist mittels Para 1 le! lenker , von dcnon

in der Figur 3 nur zwei Lenker 107, 109 dargestellt sinj, gelenkig

rriteinander verbunden.

Bein Emsetzen des Schiebeteils 63 mit don Trager 69 und de';

Koronaeinrichtungen 11, 19 in d^.s KopiergeraL wird diobes rriitl.-l"^

der Gieitnasen 57, 59, 71 bis zu einen nicht dargeste 1 1 ten An-

scl^leg in den Fanrungen 77 , 79 der FQnrungsscnienen 73, 75 pac
links in Pfei 1 r ichtung 111 gemaB Figur 2 geschoben. Danach wird

der Schieber 65 Liber den Handgriff 81 weiter in Pf e i 1 r : chz ur ;

111 dU5 der cusgezcgenen in die strichpunkt ierte Lage i^.oiter.je-

schcDen. Hier^ei wird der Trager 29 rrit den Koronaeinr ichturvjc-n

11, 19 Liber die geneigt angeordneten Langlccner 95, 97, 99, 1 31

aus der einen ausgezogenen in die andere strichpunkti erte Endid^.e

in Pfei Irichtung 113 angehoben. Diese andere Endlage ist die Ar-

beitslage, wobei nur noch ein geringer Spalt zwischen den Kuronaci

ricMLngen 11, 19 und der Oberflache der Tromrriei 3 vorhjnc^-n i .r.

in der Arbeitslage des Tragers 29 wird dieser durch e\n9 <-^'rr-

vorrichtung derart fixiert, daB der Trager 29 m dieser Lage nicht

in Ffei Irichtung 117 gema3 Figur 2 bewegt werden kar.n. Dies Spe^r

vci richtung besteht aus Ver 1 angerungen 119, 121 der Achse 1'o,

wel:r:e bein Anheben des Tragers 29 in Rastausnehmungen 123 cer

Fu'i'^urigsschienen 73, 75 einschietbar sind.
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c wird der Schieber 65 Liber den Handgriff 81 in Pfei 1 ri chturg

17 ^er^a;^ Figur 2 gezogen, wobei der Trager 29 mit den Korcna-

in^ic^tungen 11, 19 in Pfe i 1 r i cht ung 115 gesenkt wird. Erst

enn die Ver 1 angerungen 119, 121 die Rastausnehmungen 123 an den

ilhrL-ngsscnienen 73. 75 verlassen haben, wird auch das Schiebeteil

3 in Pf e i I r ichtung 117 nitgenommen. Du'rch das zwangs 1 auf i (^e Ab-

onken des Tragers 29 boi dossom Entfernen au^ dom Gerat wird

-r-ieden^ dd.'i Dei einem eventuellen Papierstau in dem Spait zwi-

chen cen Koronaeinr ichtungen und der Oberflache der Fuhrungs tromne

l

das Auf zeichnungsmaxerial auf der Trnmmei 3 beschadlgt wird.
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